
Pressemitteilung	  zum	  „Salz-‐Stadt-‐Festival	  und	  Salzfest“	  in	  Bad	  Sülze	  
	  

Der	  Freundeskreis	  Popkultur	  und	  die	  Kirchengemeinde	  Bad	  Sülze	  präsentieren	  das:	  
	  

SALZ-‐STADT-‐FESTIVAL	  
4.	  Juli	  2015,	  12.00	  –	  24.00	  Uhr	  
Das	  Salz-‐Stadt-‐Festival	  ist	  ein	  neues	  Musik-‐	  und	  Kleinkunstfestival für	  die	  ganze	  Familie.	  In	  einer	  besonderen	  
Atmosphäre	  der	  Bad	  Sülzer	  Altstadt	  unterm	  Kirchturm	  erwarten	  Sie	  12	  Stunden	  Programm	  mit	  
unterschiedlichen	  musikalischen	  Stilrichtungen	  dargeboten	  von	  Newcomern	  und	  Profis.	  Neben	  der	  Musik	  gibt	  
es	  jede	  Menge	  Artistik,	  Akrobatik,	  Zauberei,	  Kunsthandwerk	  und	  regionale	  Produkte.	  
„Die	  besondere	  Mischung	  macht’s!“	  
Erleben	  Sie	  in	  24	  Programmteilen	  auf	  drei	  Bühnen	  und	  in	  der	  Kirche:	  
	  
Jackpot	  ...	  Die	  Jazz-‐Newcomer	  aus	  Greifswald	  
Flugträumer	  ...	  Sensationelle	  Artistik	  und	  Akrobatik	  aus	  Berlin	  
La	  Pack	  ...	  Spritzig	  frecher	  Indie-‐Punk	  aus	  Greifswald	  
Die	  Herren	  ...	  „Kein	  Schwein	  ruft	  mich	  an“	  Die	  Herren	  im	  Frack	  aus	  Rostock	  
Movimento	  ...	  Sambapercussion	  aus	  Rostock	  
do-‐miX	  ...	  Der	  lustige	  Zauberer	  und	  Bauchredner	  
Barbara	  Moos	  ...	  Orgelmusik	  an	  der	  Kersten-‐Orgel	  
Subbotnik	  ...	  Zwischen	  britischem	  Indie	  und	  deutschem	  Hiphop	  
Bad	  Penny	  ...	  Celtic	  Rock	  vom	  Feinsten	  
und	  
Miro	  Nemec	  Band	  ...	  Der	  Tatort-‐Kommissar	  aus	  München	  rockt	  Bad	  Sülze	  
	  
Eine	  Bilderausstellung,	  Kunsthandwerk,	  Kirchturm-‐	  und	  Salzstadt-‐Führungen	  und	  kulinarische	  Genüsse	  runden	  
das	  Programm	  ab.	  Karten	  erhalten	  Sie	  im	  Vorverkauf	  ab	  11,70	  Euro	  und	  ermäßigt	  ab	  6,75	  Euro.	  Der	  Eintritt	  für	  
Kinder	  bis	  10	  Jahre	  ist	  frei.	  Die	  Eintrittsbänder	  behalten	  ihre	  Gültigkeit	  auch	  für	  das	  Salzfest!	  
Informieren	  Sie	  sich	  und	  sichern	  Sie	  sich	  ein	  Ticket	  unter	  www.salzstadtfestival.de.	  
	  
Und	  am	  nächsten	  Tag	  geht	  es	  gleich	  weiter.	  
	  

Der	  Kultur-‐	  und	  Heimatverein	  Bad	  Sülze	  e.V.	  präsentiert	  das:	  
	  

SALZFEST	  
5.	  Juli	  2015,	  13.30	  –	  18.00	  Uhr	  
Das	  traditionelle	  Salzfest	  hält	  auf	  dem	  Scheunenhof	  am	  Salzmuseum	  in	  Bad	  Sülze	  jede	  Menge	  Überraschungen	  
für	  groß	  und	  kein	  bereit.	  "Tau	  Gast	  bi	  Köster	  Klickermann"	  ist	  ein	  Muss	  für	  alle	  Tarnow-‐Fans!	  Neben	  diesem	  
Programm	  mit	  Hans-‐Peter	  Hahn	  erwartet	  Sie	  die	  traditionelle	  Salzwette	  und	  die	  Wahl	  der	  Dahlienkönigin	  2015.	  
Durch	  das	  Programm	  führt	  Frank	  Telzerow.	  Ein	  Besuch	  des	  Salzmuseums	  nimmt	  Sie	  mit	  auf	  eine	  Zeitreise	  zur	  
Salzgewinnung.	  Tageskarten	  gibt	  es	  für	  1,00	  Euro.	  Der	  Museumsbesuch	  kostet	  3,00	  Euro.	  Wenn	  Sie	  bereits	  
eine	  Karte	  für	  das	  Salz-‐Stadt-‐Festival	  gekauft	  haben	  behalten	  die	  Eintrittsbänder	  ihre	  Gültigkeit	  und	  Sie	  zahlen	  
nicht	  noch	  einmal!	  Nähere	  Informationen	  erhalten	  Sie	  unter	  www.salzmuseum-‐badsuelze.de.	  
	  
	  
Bad	  Sülze	  im	  Juni	  2015	  
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